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TLSFV – Newsletter 08. Oktober 2020 
 

 
 

 

Bei all unseren Mitgliedern bedanken wir uns für die jahrelange Treue und 

freuen uns weiterhin auf eine gute und interessante Zusammenarbeit. 
 

Aktuell bieten wir ein breites Spektrum an interessanten digitalen 

Veranstaltungen und Seminaren an. Details dazu finden Sie auf unserer 

Homepage unter https://tlsfv.de/aktuell/veranstaltungen/  

Haben Sie Anregungen oder wünschen Sie sich eine Veranstaltung zu einem 

bestimmten Thema? Unsere Geschäftsstelle nimmt Ihre Wünsche gern 

entgegen: 03641 - 62 83 744 oder info@tlsfv.de 
 

 
 
 

 
 

Im Folgenden sind die nächsten Online-Angebote des TLSFV aufgeführt, die für 

seine Mitgliedsvereine und Interessierte offen sind.  

Bitte melden Sie sich jeweils an, damit wir Ihnen die Zugangsdaten zusenden 

können: per Email info@tlsfv.de oder über diesen Link zur Webseite! 

Die Veranstaltungen sind ein Service des Landesverbandes und kostenfrei. 
 

SPICKEN VOR ORT digital – Austausch- und Vernetzungsforum 

Fr, 09.10.2020  I  17:00 - 19:00 Uhr 

Wie gewohnt stellen zwei Fördervereine sich und ihre Arbeit vor: FV Staatl. 

Regelschule Berga e.V. & FV Hermann-Pistor-Gymnasium in Sonneberg e.V. 

Der TLSFV gibt einen Überblick über sein Dienstleistungsangebot, das 

Chancen-Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ wird vorge-

stellt und es gibt wieder die Möglichkeit zu Austausch und Erfahrungstransfer. 
 

Schatzmeister im Verein – Aufgaben und Funktionen  

Mi, 14.10.2020  I  19:00 – 20:00 Uhr  I  „Wetalk365“ (Jitsi Meet) 

Conny Kramer-Marr, Schatzmeisterin des TLSFV und Diplom-Finanzwirtin, 

beantwortet Fragen rund um das Thema Kassenwart und Buchführung im 

Verein und gibt wertvolle Hinweise. 
 

Fundraising – Grundlagen für die Fördervereinsarbeit 

Di, 10.11.2020  I  18:30 – 19:30 Uhr  I  Zoom 

Matthias Kreling, Mitglied im Deutschen Fundraising Verband und Geschäfts-

führer eines mittelständischen Unternehmens, informiert über die 

Möglichkeiten von Fundraising im Rahmen ehrenamtlicher Fördervereins-

arbeit und gibt Beispiele an die Hand.  

  

Herzliches Dankeschön! 

Veranstaltungen  I  Online-Seminare des TLSFV 
 

 

https://tlsfv.de/aktuell/veranstaltungen/
mailto:info@tlsfv.de
mailto:info@tlsfv.de
https://tlsfv.de/kontakt/veranstaltungsanmeldung/
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„Da bekommt man eine Gänsehaut!“ 

Nein, das war alles andere als tröge. Mit „Gänsehaut“ waren die 

Teilnehmenden dabei, als Frau Stückmann, Rechtsanwältin aus Rostock und 

Engagierte im Verein „Prävention 2.0 e.V.“, in der vergangenen Woche im 

Rahmen der digitalen Informationsreihe des TLSFV ihre Angebote für weiter-

führende Schulen zum Thema „Cybermobbing“ vorstellte.  
 

Aktuelle Fälle aus der anwaltlichen Praxis 

Die Informationen wurden begleitet von aktuellen Beispielen aus der 

anwaltlichen Praxis, von Fällen, die tagtäglich an unseren Schulen, manchmal 

bereits an Grundschulen, passieren. Ein 12jähriges Mädchen schickt einem 

angehimmelten 15jährigen Jungen ein Nacktfoto von sich. Dieses wird 

weitergeleitet und bringt das Mädchen in eine psychische Notlage, die nur 

schwer zu bereinigen ist. Wäre das Kind begleitet gewesen und hätte es 

gehört, was passieren kann, wenn man so etwas tut, so hätte das Mädchen 

vor solcher Pein bewahrt werden können, so Frau Stückmann. Und wie ist das 

eigentlich mit der Gefahr von Cybergrooming, der Kontaktanbahnung mit dem 

Ziel des Missbrauches, z.B. in Online-Spielen? Da trifft ein 12jähriger auf einen 

Teilnehmer XY, der sich als 13jähriger Dieter aus Z ausgibt, aber ein 58jähriger 

Pädophiler ist. Wie können wir Erwachsenen unsere Kinder und Jugendlichen 

schützen und unterstützen, dass sie die Technik, über die sie verfügen, in 

rechter Weise zu gebrauchen wissen? 
 

Prävention, Prävention, Prävention! 

Mit ihren Angeboten setzt Frau Stückmann auf Prävention. Viele kleine 

Bausteine müssten zusammenkommen, so die Rechtsanwältin, damit 

ausreichend Medienkompetenz entwickelt werden könne, die dazu führe, 

dass weniger Akutfälle zustande kämen. Sie verweist auch auf „Bausteine“ 

anderer Organisationen und Vereinen, die helfen können, genau wie ihre 

Online-Angebote. Ein „Zuviel“ gibt es da nicht! 
 

Verschiedene Formate für unterschiedliche Gruppen 

In den für die verschiedenen Zielgruppen konzipierten Online-Seminaren 

behandelt Frau Stückmann die Themen Cybermobbing, Recht am eigenen 

Bild, Cybergrooming und Hate Speech. Mit den Angeboten für Schüler*innen 

ab Klasse 5, Eltern und Lehrer*innen kommt Frau Stückmann interaktiv, live 

und zu flexiblen Zeiten in den Unterricht, den Elternabend oder in die 

Lehrer*innen-Konferenz.  

Für TLSFV-Kooperationseinrichtungen im Bundesprogramm „Menschen 

stärken Menschen“ können die Kosten für die Online-Seminare übernommen 

werden!  

Bei Interesse bitte 03641 – 62 83 744 oder info@tlsfv.de  

Rufen Sie an, wenn Sie Kooperationseinrichtung werden möchten. Wir stellen 

Ihnen das Programm und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, vor! 

 

Chancen-Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
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Jetzt bewerben!  

Förderung des Ehrenamtes durch neu gegründete Stiftung DSEE 

Die in 2020 gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 

(DSEE) hat bereits ihr erstes Förderprogramm aufgelegt:  

"Engagement fördern. Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken." 

Die drei Schwerpunkte des Programms sind:  

 Innovation und Digitalisierung in der Zivilgesellschaft 

 Nachwuchsgewinnung und  

 Struktur- und Innovationsstärkung in strukturschwachen und  

ländlichen Räumen 

Etwa 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. 

Mit der Stiftung gibt es zum ersten Mal eine bundesweite Anlaufstelle, die 

ehrenamtlich Engagierte unterstützt. 

Seit dem 10. September und noch bis zum 1. November 2020 können 

Förderanträge für Projekte in 2020 an die Stiftung mit Sitz in Neustrelitz 

gestellt werden.  

Die beantragten Mittel müssen im Jahr 2020 ausgegeben werden. 

Mittelabrufe sind nur bis zum 15. Dezember möglich.  

Alle weiteren Details:  

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/ 

 

 

Förderfonds „Schule bewegt“: Für mehr Bewegung im Unterricht 

Wer sich ausreichend bewegt, lernt besser, fühlt sich wohler und lebt ge-

sünder. Dafür musst du keinen Marathon laufen, die*der Beste im Turnen sein 

oder die schwersten Gewichte stemmen können. Die Sitzkultur im täglichen 

Unterricht trägt jedoch dazu bei, dass sich die überwiegende Mehrheit der 

Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu wenig bewegt.  

Der Förderfonds „Schule bewegt!“ unterstützt Projektvorhaben und hilft mit 

Fördermitteln, Ideen von Grundschulen und weiterführenden Schulen 

umzusetzen, in denen junge Menschen, Kinder und Jugendliche lernen, Ideen 

und Konzepte für bewegten Unterricht eigenständig und kreativ umzusetzen. 

Der Förderfonds „Schule bewegt!“ ist eine Initiative der Spendenorganisation 

Stiftung Bildung mit Unterstützung der Beisheim Stiftung. 

Die Projektideen von Kindern und Jugendlichen, Lehrkräften und ehrenamtlich 

Engagierten können über ihren jeweiligen Schulförderverein eingereicht 

werden. Wir benötigen zur Bearbeitung einen aktuellen Freistellungsbescheid 

des Vereins. 

Die erste Bewerbungsfrist endet am 30.11.2020. 

Weitere Informationen: https://www.stiftungbildung.com/schule-bewegt/ 

Besondere Angebote  I  Ausschreibungen  I  Informationen 
 

 

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/
https://www.beisheim-stiftung.com/
https://www.stiftungbildung.com/schule-bewegt/
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GemüseAckerdemie 

Vom kleinen Gemüsesamen bis zur knackigen Möhre: Kinder lernen den Bezug 

zur Natur am besten, wenn sie selbst die Hände in die Erde stecken. Genau 

das ermöglicht die GemüseAckerdemie! 

Das vielfach ausgezeichnete Bildungsprogramm begleitet die Lernorte beim 

Gemüseanbau auf dem eigenen Acker: von der Anbauplanung über 

Fortbildungen bis zu wöchentlichen Informationen rund um den 

Gemüseanbau. So können Lehrer*innen und Erzieher*innen auch ohne 

gärtnerisches Vorwissen erfolgreich einen Gemüsegarten bewirtschaften. 

Dabei erleben die Kinder, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie diese 

wachsen. Denn gemeinsam gärtnern heißt gemeinsam lernen. Das Ziel: eine 

junge Generation für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit zu begeistern 

und Gemeinschaft zu stärken!  

Kitas und Schulen, die 2021 auch einen Lernort an der frischen Luft haben und 

eigenes Gemüse anbauen möchten, können sich schon jetzt informieren unter 

www.gemueseackerdemie.de.  

Gerne beraten Ihre Ansprechpartner*innen bei der GemüseAckerdemie Sie 

persönlich unter kita@ackerdemia.de oder schule@ackerdemia.de . 

 

 

Livestream Fundraisingtag NRW am 29.10.2020 

Gemeinsam mit Stifter-TV bietet die Fundraiser-Magazin GbR die Möglichkeit, 

an zwei Seminaren teilzunehmen.  

Mit den Themen „Online-Spendenaktionen“ (Sonja Harken) und  

„Mitgliedergewinnung“ (Marion Junker) können zwei attraktive Seminare  

mit Expertinnen aus NGOs mit viel Praxiswissen angeboten werden.  

Bitte informieren Sie sich hier über das Programm: 

(https://fundraisingtage.de/virtuelles-programm-fundraisingtag-nrw.html) 

Anmeldungen bitte bis bis 26.10.2020 über:  

https://fundraisingtage.de/anmeldung-fundraisingtag-nrw.html 

 

 

 

 

 

Interessante Hinweise oder Beiträge für den Newsletter bitte an info@tlsfv.de 
Ab sofort finden Sie unsere Newsletter auch als PDF zum Downloaden auf unserer Homepage.  

 
 
 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: www.tlsfv.de 
Kontakt: info@tlsfv.de Sitz und Geschäftsstelle: TLSFV e.V., Unterlauengasse 9, 07743 Jena   

Haftung für Links: Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist die jeweilige anbietende oder betreibende Organisation der Seiten verantwortlich.  
Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar. 

http://www.gemueseackerdemie.de/
mailto:kita@ackerdemia.de
mailto:schule@ackerdemia.de
https://fundraisingtage.de/virtuelles-programm-fundraisingtag-nrw.html
https://fundraisingtage.de/anmeldung-fundraisingtag-nrw.html
mailto:info@tlsfv.de

